
Umweltbildung 
mit der BSR



Umweltbildung mit der BSR
Heute für morgen sorgen
Sensibel im Umgang mit Abfall und ein Wissen um die 
Möglichkeiten der Ressourcenschonung sind Basis zum 
nachhaltigen Handeln. Global denken, lokal handeln:  
In dieser Verantwortung wird durch aktive Abfalltrennung, 
Wiederverwendung (Re-Use) und Recycling Nachhaltig-
keit von und mit uns gelebt.

Im Rahmen unseres kommunalen Auftrags zur Abfall-
beratung haben wir für Berliner Kitas und Schulen viel-
fältige Umweltbildungsangebote entwickelt. Handlungs-
orientierte und altersadäquate Bildungsmaterialien bieten 
wir zu unseren Kernthemengebieten an. Diese sind:

	■ Abfallvermeidung
	■ Wiederverwendung (Re-Use)
	■ Abfalltrennung
	■ Recycling
	■ Stadtsauberkeit

Unsere Programme sind mit Pädagogen und Sprach-
wissenschaftlern konzipiert worden. Sie orientieren sich  
an den Berliner Bildungsprogrammen, den Leitlinien der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und eignen sich  
zudem zur alltagsintegrierten Förderung der Sprachent-
wicklung. Für Berliner Kitas und Schulen sind alle Ange-
bote entgeltfrei.

Weitere Informationen zum Umweltbildungsangebot unter:  
www.BSR.de/Umweltbildung

http://www.BSR.de/Umweltbildung


Erlebnisprogramm für Kitakinder
Beobachten, entdecken, gestalten
Kinder sind begeistert, wenn sie einen orangefarbenen 
Müllwagen sehen oder – noch besser – eine Müllfrau,  
einen Müllmann, eine Straßenreinigerin oder einen Straßen-
reiniger bei der Arbeit beobachten können. Diese Neugierde 
und Offenheit für ihre Umwelt greifen wir im Erlebnis-
programm auf und sind seit 2007 damit erfolgreich in 
Berliner Kitas unterwegs.

In fünf Erlebnismodulen entdecken und erproben die  
Kinder mittels vielfältiger Bildungsmedien sowie Teilnahme 
an BSR-Veranstaltungen und Führungen auf BSR-Anlagen 
umweltgerechte Handlungsweisen. Ganz nebenbei  
erweitern sie dabei ihre kommunikativen Fähigkeiten.

Für die pädagogische Fachkraft bieten wir Fortbildungen 
zum Erlebnisprogramm an, sodass die vielfältigen Kompo-
nenten zur Gestaltung eines Umweltprojekts ohne lange 
Vorbereitungszeit genutzt werden können.

Das Erlebnisprogramm wurde 2013 vom Rat für nachhaltige 
Entwicklung mit dem „Werkstatt N“-Preis ausgezeichnet.

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter:  
www.BSR.de/Erlebnisprogramm

http://www.BSR.de/Erlebnisprogramm


Lernreihe für Grundschulkinder
Bildung aktiv gestalten
Mit den verschiedenartigen Angeboten aus der Lernreihe 
werden Kinder sich ihrer Umwelt bewusst und lernen, sich 
nachhaltig und ressourcenorientiert zu verhalten.

Für den fächerübergreifenden Unterricht bieten z. B. 
themenspezifische Bildungskoffer zu Abfallvermeidung, 
Abfalltrennung & Recycling und Stadtsauberkeit jeweils 
vier Lernstationen mit berlinbezogenen Bildungsmaterialien. 
Diese sind auch für das schulisch angeleitete Lernen zu 
Hause geeignet.

Projektstunden sowie Führungen auf unseren Recycling-
höfen unterstützen und vertiefen das auf eigenes Erleben 
und praktisches Handeln ausgerichtete Umweltbildungs-
angebot.

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter:  
www.BSR.de/Grundschule

http://www.BSR.de/Grundschule


Lernreihe für Sekundarstufen
Kreativität und Teilnahme fördern
Nachhaltiges, umweltbewusstes Handeln benötigt einen 
sensiblen Umgang mit Abfall und ein Wissen um die  
Möglichkeiten der Ressourcenschonung.

Daher bieten wir analoge und digitale Bildungsmaterialien 
sowie Workshops  und Führungen auf unseren Anlagen an.

Neu sind Formate zur Selbstgestaltung von Medien 
(Schulfilmwettbewerb #abgedreht) zur Stärkung der  
Medienkompetenz und Motivation, nachhaltige Lebens-
stile zu entwickeln.

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter:  
www.BSR.de/Sekundarstufe

http://www.BSR.de/Sekundarstufe


Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96
12103 Berlin
Tel. 030 7592- 4900
Fax 030 7592-2262
Umweltbildung@BSR.de
www.BSR.de

Stand: Juli 2020
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